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Zut Ktitil unb Etllatung. 625 

schteibt. Cytt'll lad ben vetbetbten Utcober 
also tichtiget. 

sol. 50. a'X tt'?9y' ^l'z. 
Doch genug. Ich wollte nnt zeigen wotauf sich meine Uebet- 

zeugung gtunbe , bah , so fchlecht auch unfte Hilfdmittel fut eine 
Bettachtung bed Hesychiud few mogen, sich boch beffet mit t'hm 
fettig wetben latzt, wenn wit nach Cytillianid und umsehen, nnb 
biefe gtunblich audbeuten, ald wenn wit ed mit einet haatgenauen 
Collation bed Venetud zwingen wollen. Unb tm Accentsatz ift bet 
Cober vollenbd ein unzuvetlahtget Fuhtet. Hefych accentuitte nach 
Hetobiand Canoned. Wet also an meinem Untetnehmen In- 
teteffe nt'mmt, unb im Befitze von Lexictd bed Cytill 
fich befinbet, an ben etgehe hietmt't bie fteunbliche 
Vitte, butch Mittheilung bt'efet Apogtapha bem 
wett audfehenben Wetke sotbetlich zu fein. Bid 
jeht besitze tch folchet Lerica abschnftlich sieben. 

Oeld, tm Febtuat 1857. 
M. Schmibt, Dr. 

Zut byzantinischen Chtonogtaphie. 

SSon bet ©tabtchtom'f, wefche bet von mit (2lb$atiblumjen bet 

©adjf. ®ef. 33b. II.) hetaudgegebenen Shtonogtaphte ton 354 em* 
vetletbt ijl, ftnbet ftch erne ©tefle (p. 646 metnet Sludg.) aud<je* 
fchtteben von Sebtcnud I p. 302 bet Sonnet Slwd^abe, wobutch bet 
£ejct bettchttgt unb t>et»olljlanbtgt wttb: 

Hoc imp. navis Alexandrina 'Enideifjg puotltiuqAvyov- 
primuin in portu Romano in^ axov Kalaagog eia^kvg nlot- 
troivit nomine Acntus, qui at- ov dnb 'Ale'£avdoei'ag sig rijv 
tulit frumenti modios CCCC, nnorav 'Pco'^^c, inttptgo^ivov 
vectores MCC, piper, linteamen, ai'iov podiiov yiXiddug v' int- 
carta, nitria et opeliscum cum (luxat aa' vavrug a' ndnsgi, 
sua sibi base, qui est in 6&6vug, %uQTt]v9 viXia, xaijov 

a»uf. f. WM- ». 8. xi. 40 



626 Mlscellem 

<5lsco maximo, allum podes /u^al^ o'/3eXl«c7xov ^eru ?ov /3a- 
I^XXXVIls. <it^6co5 avrov ic clireora kl^ ̂̂ 7 

/Uk^a).^> t/iTltXK) e^o^ltt ^l//05 

Im griechischen Tert hat schon MeursiuS 6l5 70^ nv(>roI- her- 
gestellt, womit freilich vielleicht nicht ber Abschreiber, sondern t>er 
Ueberseher corn'girt wirb. Auch baS unsinnige ^era loil l/3«<7<X«vc 
statt i"ti« 5^5 /3u^«m5 hat wohl bieser verschulbet, ba> weM tnan 
anbert, mtt bem folgenben ««5r6v ^e nichtS RechteS anznfangen ift. 
- Dagegen ist tm lateimschen Te^t auS ber Version herztchellen 
nautas cl), was nach veotoros IUOO aussiel, nnb eS ist ftittt nb- 
tria herzustellen vilr^a, wenn nicht bieS fchott in ber Wiener Hanb- 
schrift steht. 

Uebrigens ist es fur bie Quellengeschichte nicht ohne Interesse 
bet biesem spaten Byzantiner eine Benuhnng jener ©chn'ft ber cl>n- 
ftantinischen Zeit zu sinben, bte nur mittelbar sein mag, wovotl abev 
metnes WissenS bie Mittelglieber uns nicht mehr vorliegen. Weitere 
AuSzuge auS ber ©tabtchrom'k sinbe ich bet CebrenuS nicht. Mochte 
boch enblich sich jemanb bem unbanlbarcn aber nothwenbigen Ge- 
schaft unterzi'ehcn bas nachzuholen, waS bie Herausgeber ber Byzan- 
tiner mtt lyenlgcn Ausnahmen versaumt haben: bie Angabe ber 
Quellen. Die ganze banberreiche Reihe ist boch lediglich fur ben 
historischen Quellenforscher bestimmt; unb bieser kann mit biesen 
Chroniken ernstlich unb im Zufammenhang nichtS anfangen, bis sie 
so bearbeitet vorliegen wie bie verwanbte occibentalische Litteratnr 
in ben monumenla Lermaniae. Mschte sich em Philolog «nt- 
schliesten wenigstenS fur bie vorjnfiinianische Zett ben CebrennS, den 
Malalas, bie aleranbrinische Chronik unb bie nbrigen eittschlagenben 
Quellen im Znfammenhang burchzuarbeiten, wie eS Moerner mit bem 
Orosius gethan hat. Er wlrb nicht viel, aber boch sicherlich einigeS 
an neuem Material wie an Tertberichtigung gewinnen unb bie 
Grenzen wie die ©icherhclt der historifchen QueNenforschung nicht 
Vnwesentlich erweitern unb steigern. 

Th. Nommsett. 
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